
Paola Innocente - 

20 Jahre mit Latin Link...
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... unterwegs. Eine Hommage!
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe des Latin Info ist 
einer unserer interkulturellen Mitarbeiterin-
nen gewidmet: Paola Innocente, die dieses 
Jahr ihr 20-jähriges Engagement mit Latin 
Link feiert. Dafür möchten wir sie gebührend 

ehren und betonen, wie sehr wir die Zusammenarbeit mit Paola 
schätzen. Ihr Durchhaltewillen, ihre Ausdauer und ihre 
Loyalität in allem, was sie tut, sind beeindruckend. Sie ist uns ein 
Vorbild darin, wie sie die Menschen vor Ort in ihre Arbeit mitein-
bezieht und starke Teams bildet. Auch wie sie beispielsweise ihr 
Wissen im Übersetzungsprojekt der Bibel in die Gebärdensprache 
in Kuba mit der Bevölkerung vor Ort geteilt hat, ist bewundernswert. 
Es ist eine Freude, mit dir unterwegs zu sein, Paola! Danke für dein 
Engagement und die jahrelange Hingabe!
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Thomas Weber, Leiter Latin Link Schweiz

„Die Begeisterung der Latinos begeistert mich.“

Wir blicken mit Paola Innocente zurück auf 20 Jahre 
Unterwegs-Sein mit Latin Link. Auf verschiedene Heraus-
forderungen, die sie gemeistert hat, die Bibelworte, 
die sie während dieser Zeit geprägt haben und ihre 
Vision für die kommenden Jahre. 

Paola, du bist seit 20 Jahren mit Latin Link unterwegs. Was löst diese 
Tatsache bei dir aus?

Ich kann diese 20 Jahre gar nicht wirklich fassen. Ich bin einfach 
dankbar und beglückt, und staune, was daraus entstanden 
ist. Als ich mich 1999 für zwei Jahre in Bolivien verpflichtete - 
was mir damals wie eine sehr lange Zeit erschien - hätte ich mir 
nie erträumt, was daraus alles entstehen würde. Während der 
ganzen Zeit hat Gott mich behutsam an der Hand genommen, 
mir immer wieder Türen geöffnet und mich überrascht. Ich bin 
ausserdem sehr dankbar, dass Latin Link mir stets hilfreich zur 
Seite gestanden ist. Auch in Krisenmomenten, als nicht alles 
reibungslos gelaufen ist, waren sie mit mir unterwegs und haben 

mir wertvolle Hilfestellungen 
gegeben.

Was waren die grössten Herausfor-
derungen während dieser Zeit?

Herausforderungen gab es immer wieder auf verschiedenen 
Ebenen. Einerseits war ich herausgefordert in Bezug auf die 
verschiedenen Kulturen, inmitten derer ich mich bewege: die hö-
rende, die gehörlose, die lateinamerikanische und meine eigene, 
westliche Kultur. Ich musste immer wieder innerhalb dieser drei 
Kulturen hin- und herswitchen. Die Art der Kommunikation 
bei den Latinos erfordert es beispielsweise, dass man Dinge 
nicht direkt anspricht, sondern so verpackt, dass sie das Gegen-
über nicht beschämen. Lateinamerika gilt als Schamkultur im 
Gegensatz zu Europa (einer Schuldkultur). Denn ich will ja keine 
Mauer bauen zwischen meinem Gegenüber und mir, sondern 
eine Brücke. Auch ist immer wieder grosse Flexibilität gefragt, 
wenn man in einer Kultur wie der lateinamerikanischen arbeitet. Paola Innocente (rechts) 

berichtet in der FEG Winti

Paola Innocente ganz zu 
Beginn ihres Dienstes

Die Besucher üben sich in 
der Gebärdensprache



als „Brückenbauerin“ in Lateinamerika. Über die Jahre hinweg 
hat mich dies immer wieder ermutigt und war richtungsweisend. 
Ich habe gemerkt, wie mein Dienst tatsächlich darin besteht, 
zwischen verschiedenen Kulturen eine Brücke zu schlagen: zum 
Beispiel zwischen Hörenden und Gehörlosen oder zwischen 
Gemeinden und Organisationen. Dies wurde jetzt auch im Rah-
men des kürzlich erschienenen neuen Lehrmittels für Angehö-
rige von Gehörlosen Realität. Denn es zielt geradewegs dorthin, 
wo Gottes Herz schlägt. Familien, die eine gemeinsame Sprache 
sprechen und wo Beziehungen entstehen. So wird durch das 
neue Lehrmittel wahr, was in Maleachi 3, 24 steht: «Er wird 
Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen [...]» Das durf-
ten wir tatsächlich miterleben: Einer der Schüler weigerte sich, 
mit dem Marihuana-Konsum aufzuhören, es sei denn, seine 
Mutter besuche unseren Gebärdensprachkurs. Sie ist tatsächlich 
gekommen und er hat aufgehört zu rauchen. Jetzt ist er ein ande-
rer Mensch. Er hat realisiert: „Wow, meine Mutter besucht den 
Kurs nur wegen mir. Ich bedeute ihr wirklich etwas.“ 

Kultur, die andere Lebens-
weise. Zieht nicht sofort 
Schlüsse, sondern 
beobachtet gut und fragt nach. Dies schafft euch den
Zugang zu den Herzen der Menschen. 
Den Stay-Mitarbeitenden möchte ich ans Herz legen, immer 
wieder die Balance in ihrem Leben zu suchen. Macht Dinge, die 
euch guttun, klinkt euch von Zeit zu Zeit aus. Besprecht die 
Dinge mit Gott und seid in permanentem Kontakt mit ihm, 
denn das entlastet. Ich merke so immer wieder, dass ich nicht
allein bin, sondern dass Gott an meiner Seite ist. So kommt
meine Seele zur Ruhe.
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Zum Beispiel in Bezug auf kurzfristige Planänderungen wegen 
Spät- oder Nichterscheinen der Leute. Das kostet manchmal 
sehr viel Kraft. Andererseits begeistert mich die Begeisterung 
der Latinos. Sie funktioniert wie ein Katalysator, der die Dinge 
ins Rollen bringt.

Hast du einen Leitvers aus der Bibel, der dich in diesen 20 Jahren 
begleitet hat?

In den ersten Jahren meines 
Dienstes war Sprüche 31,8 einer 
meiner Leitverse. Dort heisst es, 
dass wir unseren Mund für die 
Stummen auftun sollen. Das 
wollte ich sein: eine Stimme für 
die Gehörlosen. Geprägt hat 
mich ausserdem ein Bild, das 
mir meine geistlichen Eltern 
mitgegeben haben: Ich, Paola, 

„Die Begeisterung der Latinos begeistert mich.“

Brücken bauen zwischen 

verschiedenen Kulturen

Was ist deine Vision für die nächsten zwanzig Jahre?

Je länger desto mehr ist mir klargeworden, dass ich als Einzel-
person nur wenig bewirken kann. Stattdessen möchte ich in 
Menschen investieren, damit diese zu Multiplikatoren werden. 
Dies tue ich zwar schon, aber ich möchte dies in meinen beiden 
Projekten noch fokussierter tun. Mein Wunsch ist es, das, 
was ich durch die Arbeit in der Gehörlosengemeinschaft und 
auch durch andere Menschen lernen durfte, weiterzugeben. Als 
Erwachsenenbildnerin und Mentorin konnte ich bereits verschie-
dene Leute schulen und begleiten. Ausserdem möchte ich mich 
dafür einsetzen, dass die Nachhaltigkeit in diesen Projekten 
gefördert wird.

Was würdest du den aktuellen Kurzzeitern bzw. zukünftigen 
Langzeitmitarbeitenden (Stay) mitgeben?
 
Die Kurzzeit-Mitarbeitenden möchte ich ermutigen, offen, neu-
gierig und interessiert zu sein für „das Andere“, für die andere 

Das neue Lehrmittel für 

Angehörige von Gehörlosen

Das neue Lehrmittel bringt Familien mit einem 

gehörlosen Kind näher zusammen. Paola Innocente 

war an der Entwicklung des Lehrmittels massgeblich 

beteiligt. Dieses wurde entwickelt, da die konventi-

onellen Lehrmethoden nur sehr dürftige Resultate 

hervorgebracht haben.
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Wir sind dankbar, dass wir das Jahr 2018 höchstwahrscheinlich mit 
einem positiven Resultat abschliessen können und möchten uns bei 
allen bedanken, die uns diesen guten Jahresabschluss ermöglichen. 
Die Zahlen der ersten beiden Monate liegen noch ein wenig hinter 
dem Budget. Wir hoffen weiterhin auf Ihre treue Unterstützung.
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Was bedeutet eigentlich „Heimataufenthalt“?
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FINANZENAKTUELL / TERMINE

MissioNow in Winterthur
30. März 2019
10 -18 Uhr, gate27, Theaterstr. 27
Infos: www.mission.ch

CREA!-Meeting
14. - 16. Juni 2019
Chrischona-Campus Bettingen
Infos: www.creameeting.ch

Latin Link-Tag 2019
9. November 2019
Weitere Infos folgen!

Aufwand: Betreuungskosten interkulturelle Mitarbeitende, PR, neue Projekte, 
Bürounterhalt, Stiftungs- und Verwaltungskosten, Lohnkosten Mitarbeitende 
in der Schweiz
Ertrag: Freundeskreise Mitarbeitende Schweiz, allgemeine Spenden, Beitrag 
interkulturelle Mitarbeitende

Im Rahmen der Ehrung des 20-jährigen Latin Link-
Jubiläums von Paola Innocente, die sich gerade in ihrem 
Heimataufenthalt befindet, möchten wir uns auch dem 
Thema Heimataufenthalt zuwenden. Viele wissen nämlich 
nicht, was eigentlich die Absicht des Heimataufenthalts 
ist. Latin Link hat vier Grundsätze, die den Sinn und 
Zweck davon bestimmen: 

Geistliche, seelische und körperliche Erneuerung:
Die geistliche Erneuerung wird als sehr wichtig erachtet, weil die 
Mitarbeitenden im Einsatzland oft sehr exponiert sind und viel-
fach leitende Verantwortung tragen. Im Heimataufenthalt können 
daher beispielsweise Retraiten oder Bibelschulen besucht 
werden, um geistlich aufzutanken. Auch der seelischen Ver-
fassung soll im Heimataufenthalt besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Mitarbeitenden werden ermutigt, Dinge 
zu tun, die ihnen gut tun. Viele Langzeitmitarbeitende brauchen 
überdies auch körperliche Auftank-Einheiten, wenn sie in 
ihrem Heimatland sind, wie z.B. ein Spaziergang im Wald oder ein 

Ausflug in die Berge, 

Kontakt mit Freunden, Spendern und sendenden 
Gemeinden:
Im Fokus steht besonders der Kontakt zur sendenden Gemein-
de. Ausserdem soll die Beziehung zu den Unterstützern vertieft 
und ein gegenseitiger Austausch gefördert werden.Daneben 
soll auch der Kontakt mit der Familie und Freunden ausreichend 
Platz haben.

Aktivitäten, die die Arbeit von Latin Link im Allgemeinen 
fördern: Damit sind insbesondere Vorträge in der sendenden 
Gemeinde oder in anderen Gruppen gemeint.

Schulung und Weiterbildung:
Latin Link ist es wichtig, dass sich die interkulturellen Mitarbei-
tenden kontinuierlich weiterbilden. Im Heimataufenthalt haben 
sie Ruhe und Zeit, sich in interkulturelle Themen zu vertiefen 
und intensiv damit zu beschäftigen. 



Spenden
Die Arbeit der Stiftung Latin Link Switzer-
land wird ausschliesslich aus Spenden 
finanziert. 

Adresse
Stiftung Latin Link Switzerland  
Schloss-Schürstrasse 12   
CH-8409 Winterthur   
  
Telefon: +41 52 202 08 84
Whatsapp: +41 76 515 08 84
info@latinlink.ch
 
www.latinlink.ch
www.facebook.com/latinlinkswitzerland

Kurzeinsätze
+41 52 242 64 15 (Telefon)
+41 76 515 08 84 (WhatsApp)
shortterm@latinlink.ch

KONTAKT

Bankverbindung
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich
IBAN: CH71 0070 0113 2001 4398 7
BIC: ZKBKCHZZ80A 
BC: 732 
PC Bank: 80-151-4
Konto lautend auf:
Stiftung Latin Link Switzerland
Schloss-Schürstrasse 12
8409 Winterthur

Impressum
Herausgeber: Latin Link Switzerland
Redaktion: Jana Neipp / Thomas Weber
Druck: www.gndruck.ch
Bildnachweise: S.4  Tim Swaan | unsplash.com 
                

Mitglied der AEM

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert eine 
umfassende Qualität der Arbeit 
sowie einen sorgsamen Umgang 
mit Spendengeldern. 
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Interessiert an einem Einsatz?  
www.latinlink.ch/stride


